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TEIL 2: LESSONS LEARNED

Was kann Deutschland von Dänemark,
Frankreich, Israel, Niederlande und der
Schweiz lernen?
In Sachen Digital Health sind viele Länder erfolgreicher als Deutschland. Aber
welche Kriterien und Prozesse sind für ihren Erfolg ausschlaggebend? Und wie
sehen gelungene Lösungen für digitale Gesundheitsdienste aus? Ein vertiefter Blick
in fünf Länder bietet spannende Erkenntnisse und viele „learned lessons“.

Dänemark hat ein Gesundheitsportal namens sundhed.dk, über das Patienten
sich nicht nur über Krankheiten und deren Behandlung informieren können,
sondern auch Zugriff auf ihre elektronische Patientenakte (ePA) haben. Auch in
Israel gehören ePAs und E-Rezepte seit Langem zum Alltag der Bürger.
Frankreich startete vor Kurzem die landesweite Einführung von ePAs. Die
Niederlande haben mit AORTA eine funktionierende nationale IT-Infrastruktur
für den Austausch von Gesundheitsdaten. Und die Schweiz schaffte es, trotz
der erschwerten politischen Konstellationen durch die dezentrale kantonale
Struktur des Gesundheitswesens, Einigkeit unter den beteiligten Akteuren bei
der nationalen E-Health-Strategie zu schaffen.
Wie haben diese fünf Länder diese Fortschritte in der Digitalisierung des
Gesundheitswesens erreicht? Um das zu untersuchen, haben Mitarbeiter der
Bertelsmann Stiftung sowie der empirica Forschungsgesellschaft die Schweiz,
Niederlande, Dänemark, Israel und Frankreich besucht und vor Ort

verschiedene Interviews geführt: mit Vertretern nationaler Ministerien oder
von Digital-Health-Behörden, Experten aus der akademischen Forschung sowie
Vertretern von Interessenverbänden und Gesundheitsversorgern.
Ziel der Interviews war es, neben der empirischen Analyse der 34 Indikatoren
des Digital-Health-Index aus Teil 1 der #SmartHealthSystems-Studie
tiefergehende Einblicke zu gewinnen und die Digitalisierungsbemühungen des
jeweiligen Landes besser zu verstehen: Welche Historie hat Digital Health in
den einzelnen Ländern? Welche politischen Entscheidungen haben den
Entwicklungsfortschritt gefördert oder gebremst? Wie verläuft die
Zusammenarbeit unter den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen?
Welche kulturellen Ein üsse gibt es in den Ländern? Was sind die Gründe für
den Erfolg oder Misserfolg von digitalen Lösungen? Wie wird der digitale
Wandel wirtschaftlich und kulturell gestaltet?
Während es also im ersten Teil der Studie eher um die Makroperspektive ging
und sich deren Fragestellungen um das „Was“, „Wieviel“ und „Wieoft“ drehen,
möchte der zweite Teil der Studie die Fragen nach dem „Warum“ oder „Wie“
beantworten. Das Ergebnis sind strukturierte Berichte zu den einzelnen
Ländern, die hier jeweils abgerufen werden
können: Schweiz, Niederlande, Dänemark, Israel, Frankreich.
Die Struktur der einzelnen Länderberichte orientiert sich jeweils an einem
Wirkungsmodell. Dieser wurde eigens für die Studie entwickelt. Das Ziel: Es
sollen jene Faktoren herauskristallisiert werden, die Ein uss auf die
Digitalisierung des Gesundheitssystems nehmen. Unterteilt sind die Faktoren
in die beiden Bereiche „Politik, Kultur und Gesundheitssystem“ sowie „Digital
Health Governance“. Gemeint sind damit zum einen möglichst objektiv
vergleichbare Kriterien wie etwa das politische System, das Verhältnis von
Föderalismus und Zentralismus oder die Art des Sozialversicherungssystems.
Zum anderen umfasst der zweite Block die Gesamtheit der Strukturen und
Prozesse zur Umsetzung von Digital Health. Dazu zählen beispielsweise EHealth-Strategien oder Gesetze sowie die institutionelle Verankerung der
Digitalisierungsprozesse im Gesundheitswesen.

SPOTLIGHT Gesundheit

PUBLIKATION

SPOTLIGHT Gesundheit:
#SmartHealthSystems
weiterlesen

Studie

PUBLIKATION

#SmartHealthSystems
weiterlesen

Download

/ leadmin/ les/Projekte/Der_digitale_Patient/VV_SHSSpitzengruppe.pdf

Aus unserem Blog

16. NOVEMBER 2022 / DR. STEFAN ETGETON

Digital-Health-Strategien: Good Practices aus fünf
Ländern
Das Bundesgesundheitsministerium hat den Startschuss für eine deutsche
Digital-Health-Strategie gegeben. Damit soll Deutschland an jene Länder
anschließen, die ihre Gesundheitssysteme bereits erfolgreich digitalisiert
haben. Grund für uns, einen genaueren Blick auf die nationalen Strategien
fünf solcher Länder zu richten – und Good Practices zu identi zieren. Das
Ergebnis unserer Analyse zeigt vor allem eines: Eine Strategie muss klare
Verantwortlichkeiten bei der Steuerung und Umsetzung de nieren sowie
die Endnutzer bei der Evaluierung kontinuierlich einbinden.
weiterlesen

20. JUNI 2022 / DR. THOMAS KOSTERA

Datenfreigabe für die Forschung in der ePA: Opt-out
in Finnland und Frankreich
In Deutschland soll Bürgerinnen und Bürgern künftig ermöglicht werden,
ihre Gesundheitsdaten aus der elektronischen Patientenakte (ePA) der
Forschung zur Verfügung zu stellen. Allerdings ist es bisher noch
notwendig, dafür eine aktive Entscheidung (Opt-in) zu treffen. Unsere
Expertise zu Finnland und Frankreich zeigt: Andere EU-Staaten gestalten
eine solche Sekundärnutzung von ePA-Daten nutzerfreundlicher mit
einem Opt-out und einfachen Widerspruchsverfahren.
weiterlesen

31. MÄRZ 2022 / DR. THOMAS KOSTERA

Wie Tech-Giganten die Gesundheitsberufe verändern
Softwarelösungen zur Auswertung von MRT-Bildern, Apps zum
Monitoring von Vitalparametern von Patientinnen und Patienten oder zur
Unterstützung der Therapieentscheidung, Systeme zur Optimierung der
Bettenauslastung: Tech-Giganten treiben Digitalisierungsprozesse in der
Gesundheitsversorgung deutlich voran. Zwar bieten die innovativen
Lösungen von Siemens, IBM & Co. ein großes Potenzial hin zu einer
verbesserten Versorgung von Patientinnen und Patienten. Gleichwohl
geht dieser Wandel mit einer Reihe von Veränderungen in den
Gesundheitsberufen sowie Herausforderungen einher. Eine Studie unter
Leitung der Ethikerin Prof. Christiane Woopen hat diese jetzt im Detail in
unserem Auftrag analysiert.
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10. NOVEMBER 2021 / SINA BUSSE

Königsdisziplin ePA – Die Digital-Health-Themen der
kommenden Jahre aus Sicht der „30 unter 40“
Politisch ist viel passiert in Sachen Digital Health in der vergangenen

Legislaturperiode. Doch die Gestaltungsaufgaben sind naturgemäß längst
nicht erledigt. Was also steht an in den kommenden vier Jahren? Was sind
die relevanten Digital-Health-Themen? Was muss weiterentwickelt, was
etabliert, was angegangen werden? Wir haben das Netzwerk „30 unter
40“ und die Netzwerk-Alumni um ihre Einschätzung gebeten.
Herausgekommen sind eine umfassende Themenliste und Prioritäten in
verschiedenen Feldern. Am bedeutendsten nach Einschätzung der
Fachleute: die ächendeckende Etablierung und der Ausbau der ePA.
weiterlesen
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